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Ihre Gesundheit ist uns wichtig. 
MonaLisaTouch hilft Ihnen, ein großes Stück Lebens-

qualität zurück zu gewinnen. 

Vereinbaren Sie Ihren Termin. 
Online-Buchung möglich.

Mutterschaftsvorsorgeunter-
suchungen
Untersuchung und Beratung während der Schwanger-
schaft, zunächst in ca.  4-wöchigem Abstand und später, 
je nach Schwangerschaftsverlauf, im 2-Wochen-Inter-
vall. Dabei wird neben der vollumfänglichen Anamnese 
innerhalb der Erstuntersuchung, die Scheide und Ge-
bärmutter untersucht.
 
Neben den typischen, regelmäßig anfallenden Unter-
suchungen bei den Vorsorgeterminen wie Blutdruck-
messung, Urinuntersuchung, Gewichtskontrolle, Aus-
schluss Chlamydieninfektion, Hämoglobinbestimmung 
– Eisenwert sowie Blutuntersuchungen, werden zu 
Beginn der Schwangerschaft die Blutgruppe und der 
Rhesusfaktor bestimmt. Außerdem wird ein Antikörper-
suchtest durchgeführt, wodurch eine Blutgruppenun-
verträglichkeit zwischen Ihnen und Ihrem Kind frühzei-
tig festgellt werden kann. Dieser Test wird zwischen der 
24. und der 27. SSW wiederholt.
 
Darüber hinaus sind ein Suchtest auf Geschlechts-
krankheiten (Lues Suchreaktion – LSR) und ein Test auf 
„Röteln-Antikörper“ (sollten keine zwei Impfungen oder 
spezifische Antikörper nachgewiesen werden können) 
gesetzlich vorgeschrieben. Eine zusätzliche Untersu-
chung auf HIV (AIDS Virus) ist empfehlenswert!

Neun Monate voller 
intensiver und aufre-
gender Momente…
 
… liegen zwischen dem positiven Schwanger-
schaftstest und dem ersten Schrei Ihres Babys. 
Dabei ist jede Schwangerschaft genauso einzig-
artig wie das heranwachsende Kind. Es ist daher 
unser Anspruch, Sie in dieser Zeit individuell, ein-
fühlsam und nach Ihren Wünschen zu begleiten.
Durch zahlreiche Spezialisierungen und Weiter-
bildungen hat sich unser erfahrenes Ärzteteam 
zu einem kompetenten Partner in allen Belangen 
von Schwangerschaft und Geburt entwickelt. Sie 
und ihr Kind befinden sich bei uns in bestens ge-
schulten Händen.

Schwangerschaftsdiabetes-
Screening
Das Angebot des „Zuckertests“ erfolgt zwischen der 
24+0 und 27+6 SSW.  
Wenn Sie sich hierfür entscheiden, findet zunächst ein 
Vortest statt bei dem Sie (nicht nüchtern) ein Glas Was-
ser mit 50 Gramm Zucker trinken. Sollte daraufhin ein 
erhöhter Wert gefunden werden, erfolgt im Anschluss 
zeitnahe ein zweiter Diagnosetest (nüchtern) bei dem 
Ihnen jeweils Blut aus einer Armvene abgenommen 
wird. Mögliche Folgen eines Schwangerschaftsdiabetes 
sind die sogenannte Präeklampsie oder Geburtskom-
plikationen.

Impfungen
Damit das Ungeborene möglichst viele Antikörper 
durch die Plazenta und die Nabelschnur erhält, wird ab 
dem 3. Schwangerschaftsdrittel standardmäßig allen 
Schwangeren die Impfung gegen Pertussis (Keuchhus-
ten) angeboten. Somit kann der „Nestschutz“ Ihres Ba-
bys nach der Geburt optimiert werden, bevor es selbst 
geimpft werden kann.
   
Zum Schutz der Schwangeren vor einer Grippeinfektion 
mit schwerem Verlauf, wird – je nach Jahreszeit – eine 
Grippeimpfung empfohlen.
    
Um das Wertvollste im Leben von Anfang an bestmög-
lich zu beschützen und zu begleiten, haben wir für Sie 
unseren umfangreichen Leistungskatalog „Schwanger-
schaft plus“ erstellt. Wählen Sie aus diesem mit Ihrer be-
handelnden Ärztin bzw. mit Ihrem behandelnden Arzt 
die für Sie und Ihr Baby individuell sinnvollen Zusatz-
leistungen – über die Mutterschaftsrichtlinien hinaus. 
Bei der Empfehlung der Zusatzleistungen orientieren 
wir uns selbstverständlich an den geltenden Leitlinien 
sowie den aktuellen Empfehlungen der gynäkologi-
schen Fachgesellschaften.

Nach Abschluss der 32. SSW wird erneut eine Blutunter-
suchung durchgeführt, wodurch eventuell bestehende 
Infektionen mit dem Hepatitis B Virus aufgedeckt wer-
den können, da eine solche Infektion unter der Geburt 
zu einer Ansteckung Ihres Kindes führen könnte.

Ernährungsberatung
Zu Beginn der Schwangerschaft wird in die ärztliche 
Beratung auch eine Ernährungsberatung einbezogen. 
Eine gesunde Ernährung dient neben Ihrer eigenen Ge-
sundheit auch der optimalen Entwicklung Ihres Kindes.  
Während der Schwangerschaft besteht ein erhöhter Be-
darf an bestimmten Mikronährstoffen, wie z.B. Folsäure, 
Eisen, Vitamin-D, Jod, Omega 3-Fettsäuren etc..
  
Darüber hinaus kann eine übermäßige Gewichtszunah-
me das Risiko für Erkrankungen, wie z.B. Diabetes und 
Bluthochdruck in der Schwangerschaft, begünstigen. 
Auch über den Zusammenhang zwischen Ernährung 
und Kariesrisiko klären wir Sie auf.
 

Ultraschall
Während der Schwangerschaft sind drei Beurteilungen 
der kindlichen Entwicklung per Ultraschall vorgesehen:
   
1. Basisultraschall: 09.-12. SSW
2. Basisultraschall: 19.-22. SSW
Hier haben Sie die Wahl zwischen der Basis-Ultraschall-
untersuchung und der erweiterten Basis-Ultraschallun-
tersuchung, um eventuelle Auffälligkeiten zu erkennen
   
3. Basisultraschall: 29.-32. SSW



B-Streptokokken-Test
Streptokokken der Gruppe B im Genitalbereich lassen 
sich bei 20-36 % der schwangeren Frauen finden. In 
der Regel sind diese Bakterien harmlose Besiedler der 
Vaginalschleimhaut. Bei Schwangeren Frauen jedoch 
könnte sich das Neugeborene bei der Geburt damit 
infizieren,  was beim Kind kurz nach der Geburt oder 
nach 1-6 Wochen schwere Infektionen zur Folge haben 
könnte. Aufgrund dessen hat die Fachgesellschaft 
der Deutschen Gynäkologen Empfehlungen zur 
Vorbeugung gegen diese so genannte neonatale 
B-Streptokokkeninfektion gegeben.
 
Bei der Vorbeugung gegen die B-Strepto-
kokkeninfektion sollte unbedingt im Vor-
feld eine ausführliche Befragung durch 
Ihren Arzt erfolgen.   
 

Geburtsvorbereitende 
Akupunktur
Die Akupunktur ist eine der ältesten medizini-
schen Heilverfahren und verläuft in geschul-
ter Hand praktisch ohne Nebenwirkungen, ist 
jederzeit wiederholbar und kann auch neben 
anderen Behandlungsverfahren eingesetzt 
werden. Geburtsvorbereitende Akupunk-
tur verkürzt die Eröffnungsphase der Geburt 
nachweislich signifikant. Sie kann ab der 37. 
SSW erfolgen.

Rhesus negative Blutgruppe
Sollte bei Ihnen die Blutgruppe „Rhesus negativ“ fest-
gestellt werden, ist zur Vorbeugung einer Sensibili-
sierung gegen eine mögliche Rhesus-Positivität Ihres 
Kindes jeweils eine i.m. Spritze (Rhophlyac) während 
der Schwangerschaft und nach der Geburt sowie bei 
Blutungen in  der Schwangerschaft sinnvoll. Wenn der 
Kindsvater auch „Rhesus negativ“ ist, sind diese Sprit-
zen nicht nötig. Hat der Kindsvater die Blutgruppe „Rhe-
sus positiv“, besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines 
Präna-/Harmony-Tests, die Blutgruppe Ihres Kindes 
festzustellen.
 

Ersttrimesterscreening (ETS)
Mütterlicher Bluttest und Nackenfaltenmessung:
Mit dem Lebensalter der Mutter steigt auch das Risiko 
für die Geburt eines Kindes mit einer Chromosomstö-
rung. Zumeist tritt eine Trisomie 21 („Down-Syndrom“) 
auf. Der Wunsch einer frühen,  individuellen Risikoab-
schätzung wird altersunabhängig immer lauter. Das 
Ersttrimesterscreening (ETS) umfasst dabei die Messung 
der Nackenfalte (NT, Flüssigkeitsansammlung unter der 
Haut des kindlichen Nackens) sowie die Bestimmung 
zweier schwangerschaftsassoziierter Hormone (aus 
dem mütterlichen Blut). Es erlaubt eine individuelle Ri-
sikoberechnung für das Bestehen einer Trisomie 21 in 
der Schwangerschaft, da 80% der Kinder mit Trisomie 
21 eine auffällig verdickte NT im Ultraschall aufzeigen. 
Die Treffsicherheit erhöht sich durch die Kombination 
mit der Hormonanalyse auf 95%. Die NT-Messung wird 
nur bestimmten Zeiträumen der Schwangerschaft von 
11+0 bis 13+6  Wochen durchgeführt.

NIPT (Nicht-Invasiver Pränatal-
test)
Darüber hinaus können chromosomale Störungen des 
Kindes durch nichtinvasive Tests mittels einfacher Blut-
entnahme bei der Mutter durchgeführt werden. Dabei 
werden durch ein aufwendiges Verfahren kindliche DNS 
Bruchstücke im mütterlichen Blut erkannt und so die 
Zahl  der fetalen Chromosomen bestimmt. Die Tests 
können ab der 90. SSW abgenommen werden.

Invasive Diagnostik
Falls die oben beschriebenen Untersuchungen zweifel-
hafte oder verdächtige Ergebnisse ergeben oder wenn 
durch Vorgeschichten der Verdacht auf eine genetische 
Erkrankung besteht, wird eine invasive Diagnostik (Cho-
rionzottenbiopsie / Amniozentese = Fruchtwasserunter-
suchung) empfohlen, wobei die Erbinformation kind-
licher Zellen genetisch untersucht wird. Der 100%ige 
Ausschluss  einer chromosomalen Störung ist nur durch 
eine dieser Methoden möglich. Es besteht ein minima-
les Risiko für eine Fehlgeburt im Zuge der Eingriffe.

Kontrolle Schilddrüse
Für die Entwicklung Ihres Kindes ist es wichtig, dass 
Ihre Schilddrüse während der Schwangerschaft gut und 
richtig eingestellt ist. Leider ist die Schilddrüsenkontrol-
le kein standardmäßiger Bestandteil der Mutterschafts-
richtlinien.

Herzlichen Glückwunsch!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, viel 
Glück und Gesundheit! 
Vereinbaren Sie einen Kontrolltermin 6-8 Wochen nach 
der Geburt zur Abschlussuntersuchung. Hierbei werden 
wichtige Themen wie Beckenbodentraining und Verhü-
tung besprochen. Die anschließende Kontrolle erfolgt 
dann drei Monate nach der Geburt zur ersten Krebsvor-
sorgeuntersuchung.
Sollte es Ihnen in den ersten zwei Wochen nach der 
Geburt nicht gut gehen, zögern Sie nicht, uns anzuru-
fen und einen Termin zu vereinbaren. Wir beraten Sie 
gerne zu den Themen Stillprobleme, Erschöpfung und 
depressive Verstimmung („Baby Blues“), Schmerzen 
im Bereich von Geburtsverletzungen oder der Kaiser-
schnittnaht. Sprechen Sie uns bitte an.

Kinesio-Taping
Bei der Taping Methode werden je nach Beschwerde-
bild spezielle Klebestreifen auf die betroffenen Partien 
geklebt, wodurch sich ihre stimulierende und entspan-
nende Wirkung entfalten können. 

Die Wirkungsweise wird dabei über die Haut erzielt. Die 
Sinneszellen leiten dabei die Impulse des Bandes an 
tiefer gelegene Rezeptoren, welche über einen Reflex-
bogen zum Rückenmark Impulse an Muskel, Bänder 
und Gelenke übertragen. 

Insbesondere in der Schwangerschaft wirken die K-
Tapes® stimulierend und unterstützen. Aber auch nach 
der Geburt kann die Methode z.B. zur Rückbildung 
von Muskulatur und Gebärmutter sowie für die Ver-

besserung des Milchflusses in der Stillzeit einge-
setzt werden. Anwendungsgebiete sind in 

der Schwangerschaft, nach der Geburt, 
Wochenbett, Ischias und Rückenbe-
schwerden.

Verbessertes 
Schwangerschafts-

diabetes Screenning
Die WHO empfiehlt das einstufige Testverfahren, 

das heißt die direkte Durchführung des „großen Blut-
zuckertests“ bei allen Schwangeren. Es gilt als er-

wiesen, dass im Rahmen des zweistufigen Test-
verfahrens, bei dem zunächst nur der „kleine 

Blutzuckertest“ durchgeführt wird, ein be-
trächtlicher Teil der an Schwangerschafts-

diabetes erkrankten Mütter fälschlicherweise 
als „gesund“ eingestuft werden. Da ein zu 
spät oder unerkannter Schwangerschafts-
diabetes mit erheblichen Schwanger-

schafts- und Geburtskomplikationen, 
sowie negativen Gesundheitsfolgen 

für Mutter und Kind einhergehen 
kann, schließen sich auch die Deut-
sche Diabetes Gesellschaft und die 
Deutsche Gesellschaft für Gynäkolo-

gie und Geburtshilfe der Empfehlung 
an.

Ultraschalluntersuchungen
Die ab Januar 2021 in Kraft getretene neue Strahlen-
schutzverordnung sowie die Deutsche Gesellschaft für 
Ultraschall in der Medizin (DEGUM) bestätigt erneut, 
dass durch Ultraschall keine Gesundheitsbelastung für 
den Fetus besteht, da die fetale Hirnentwicklung nicht 
beeinflusst  wird und keine sekundären Effekte an feta-
len Organen entstehen. Führende Sonografie-Experten 
sind der Meinung, dass ein eindeutiger Zusammenhang 
zwischen einer höheren Anzahl von Ultraschalluntersu-
chungen und dem positiven Ausgang der Schwanger-
schaft besteht. Wir schließen uns dieser medizinisch 
sinnvollen Empfehlung an und freuen uns daher Ihnen 
zusätzliche Ultraschalluntersuchungen in 2D sowie 
3D/4D anbieten zu können.  Sprechen Sie uns an!
 

Antikörper-Titerkontrollen
Toxoplasmose, Windpocken, CMV,  Ringelröteln und 
Hepatitis C, Spezielle Infektionskrankheiten der Mutter 
können bei einem Erstinfekt  während der Schwanger-
schaft die Gesundheit und Entwicklung des Kindes  
beeinträchtigen. Daher empfehlen wir eine Antikörper-
Titerkontrolle im Blut: 
• Toxoplasmose
• Windpocken
• Zytomegalie (CMV)
• Ringelröteln
• Hepatitis C
 
Falls keine Antikörper gefunden werden, ist eine weite-
re Kontrolle im späteren Verlauf der Schwangerschaft 
empfehlenswert.


